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Untersuchiing einiger Cyanverbindungen des Eisens ; 
yon Aleznnder W.  Williamson, Phil. Dr. 

(Gelesen Yor der schemical society& London im Februar 1846.) 

Es ist eine bekannte Thatsache, dafs die verschiedenen Sub- 
stanzen ,. welche man mit dem allgenieinen Namen Berlinerblau 
bezeichnet, nach den gebrauchlichen Methoden dargestellt, keine 
reinen Eisenverhindungen sind, sondern eine nach den Urnstinden 
ihrer Bildung veranderliche Quantitiit Kalium enthalten. 

Ob dieses Kalium als Verunreinigung odcr als wesentlidher 
Bestandtheil zu betrachten sey , und in letzterein Falle , welche 
Rolle ihm zugeschrieben werden soll, sind Fragen , zu deren 
Beantwortung niehrseitige Versuche angestellt worden sind. - 
Unter diesen .Versuchen sind besonders zu erwahnen die von 
Gtty-Lussac*) und von Berzelius**). 

Gay-Lus sac fand das mit niederfallende Cyankalium so 
fest an dem Bcrlinerblau gebunden, dafs es sich durch Aus- 
waschen nicht &won trenneti liefs; denn als er das Waschen 
so lange Fortgesetzt , bis alles Kalium entfernt war, so hatte er 
im Ruckstande kein Berlinerblau mehr. Hieraus zieht er den 
Schlufs, dafs selbst das reinste Berlinerhlau Kalium enthalte. 

B t! r z eliu s erhielt durch drei Wochen lang Fortgesektes 
Auswaschen eines Niederschlags von Ferrocyankalium mit Eisen- 
oxydlosung eine vollkommen kaliumfreie Substanz, welche noch 
dieselbe Farbe besafs , wie der urspriingliche Niederschldg; das 
in den spiiteren Perioden des Auswaschens durchgegangene - 
Wasser enthielt Ferridcyankalium , woraus er schliefst , dafs 

*) Pogg. Bd. XXI s. 490. 

Annnl. d. Chrniit. u. Phnm. 1.VI1. Rd. 2. Hclt. 

**) P o q g .  Rd. XXV S 385. 

15 



226 

durch die fortgesetzte Einmirkung der Luft eine Oxydation des 
Eisens Stat1 gefunden habe, wobei sich dieses Salz bildete; dnfs 
also eine Zersetzung des urspriinglichen Niederschlags vor sich 
ging, unter wclcher das Kaliuin enlfernt wurde. 

Oline den Beweis einer Analyse, oder irgend einer bezeich- 
nenden Reactioti, Iafst es sich wohl nicht annehmen, d a t  der 
Ruckstand nach dieser zersetzenden Eiiiwirhung noch die Zu- 
sarninensetzung des Berlinerblaiis hatte. 

Hiernacli stiintiit B e r  z e li us darin rriit Ga y-L u ss a c iiber- 
ein , dafs Llofs durcli eine Zersetzung des Berlinerblaus alles 
Kaliiun daraus enthat  werden kiiiine. Die Art der Zersetzung 
ist zwar bei dem Berzelius’schcn Versuch, wo dcr Riickstand 
nach der Zersetzung rioch eine blaue Farbc besafs, eine andere 
gelresen als bei deoi Gay-Lussac’sclien, wo durch die Ein- 
wirkung eines vcrmutlilich alkalischen Waschwassers *] der Ruck- 
stand BUS Eisenoxyd bestand ; beide fuhren aber zu demselben 
Sclilusse. 

Zwei von Berzelius analysirte Berlinerblauarten zeigten 
folgende Zusenirnensctzung. Eine liisliche gab nach Befreiung 
von gelbeni und rothem Blutlaugensalz, die ilir durch die Dar- 
stellungsmethode beigernengt waren : auf 2 At. Kalium beinalic 
12 Atom Eisen. Eine unliisliclie enthielt auf 2 At. Kalium 16 At. 
Eisen. Die erste dieser Substanzen betrachtet er als eine Ver- 
bindung von 2 At. Blutlaugensalz mit 3 At. Berlinerblau : 

2 CFe K2 Cyd + 3 CFe, Cyo). 

W d 1 l i  CL plb s n 1 4 ,  U~rlerswr-h~nrg einiger (7yanverb&dungpra 

Die zweik als eiiie Verbindung von 1 At. Blutlaugensalz 
mit 2 At. Rerliiierblau : 

Fe K, Cys I- 2 (Pe, Cy,). 
Der grofse Meister spricht sicli iibrigens dahin aus, dafs 

man iioch femere Aufscliliisse iiber die Natur dieser kdiiuinhal- 

*) \Tic ( ; i iy-Lussnc salbsi ~ I I ~ ~ ~ I I I I I I I .  I’ogg. &I. X X I  S 491. 
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tigen Cyanide zu suchen babe , als durch diese zwei Poriiieln 
gegeben werden. 

lch erlaube rnir iiun die Resultate einiger Versiiche vorzu- 
legen, die ich unter ,der Leitung des Hrn. Prof. v. Liebig zu 
dem Ztvecke anstellte , einige weitere Aufklarungen uber die 
Rolle , welche das Kaliuni in diesen Verbindungen spielt, zu 
erhalten , und ferner , um die ka!iuinfreien Verbindungen, deren 
Existenz inan aus tlieoretisclien Grunden angenommen, aber. noch 
nicht nachgcwiesen hat , wo niiiglich darzustellen und analytiscli 
zu untersuchen. 

Man weirs, dafs bei tler Destillation der Blausiiure aus Fer- 
rocyankalium eine w d s e  Materie zuruckbleibt , welche elles 
Eisen des Blutlaugensalzes und eine bedeuteiide Quantitat Kaliuiri 
enthillt ; dafs sie der Liift ausgesetzt allinalig von der Oberflache 
aus eine blane Farbe aniiinimt, welcher Proceb durch die Gegen- 
wart eirier freieii Siure sehr belijrdert wird ; es bildet sich hier- 
Lei, wit. sclion Ga y- lussac  beobacliteto, ein Kaliiiirisalz der 
zugeselzten Stiurc. Diese Substanz besteht, nach Versuchen von 
M i t  scherlich Csielie LehrLuch), welche Hr. Geiger  iin hiesigen 
Laboratorium zu bestatigen Gelegeiilieit hatte, ails 3 Aeq. Cyan, 
verbimdan rnit 2 Aeq. Eisen und 1 Aeq. Kalium. Ich babe ebenfaUs 
diese Zusaininense tzuny (lurch folgenden Versuch tmliitigt gefunden. 

2,372 Grin. trocliries Blutlaugensnlz wurden mit einer dein 
Kaligehalte aequivnlenten Menge Schwefelsiiure uriil mit Wasser 
destillirt, his keine Blausiiurc rriehr iiberging. l h r  Ruckstand 
von dieser Behandlung wurde unter Abhaltutg der Luft ausgk- 
waschen, getroclrnet und in eineiii Platintiegel behulsani rriit con- 
centrirter Schwefelsaurc erliitzt, wodurch alles Cyan zersetzt und 
das Kalium und Eisen in schwelblsaure Salze verwandelt wur- 
den. Die wasserige Losuiig dieser Salze init Aninioniak gefallt, 
filtrirt, eingeraucht uiid gegluht, gab 0,532 Grin. schwefelsaures 
Keli, entsprechend l0,OS pC. Kalium, statt 10,ti7, was die obige 
%usarnmensetznag verlangt. Diese IJehereiiistim~nung ist geniigend. 

15 * 
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Die Verbindung kann betrachtet werden als Ferrocyankaliuin, 
worin 1 At. Kalium diirch Eisen vertreten ist und also duroh 
folgende Forinel ausgedruckt : 

sie verhhlt sich auch ganz wie eine solche Verbindung, denn 
dnrch Retiondlung davon irrit liali erhalt man, unter Ausscliei- 
dung v o n  Eiseiioxydul , reines Ferrocyankaliuin. Ich werde sie 
in den folgenden Zeilen Ferrocyaneisenkalium nennen. 

Die hlsue Substanz , in welche dieses Salz durch Oxydation 
vprwanilelt wird , ist irriger Weise fur Berlinerblau gehalten 
worden; sie nnterscheidet sich aber, wie icli zeigen werde, in 
ihrer Ziaammensetzuny wesentlich davoii. 

lhre Bildung geht aufserst leiclit vor sich, derin sie wird 
bedingt durch jedes Reagens (wie Chlor , Salpetersaure oder 
Schwefels5ure neben Sauerstoff) , welclies dem weifsen Salze 
Kalium eiitzieht. 

Zu ihrer Darstellung betlient man sich am zweckmafsigsten 
einer verdiinnten Salpeterslure, die aus etwa 1 Volum concen- 
trirter %ire und 20 Volunien Wasser bestelk In dieser Flus- 
sigkeit vertlieilt nian rcines Fcrrocyaneisenkaliurn und erwirrrit 
unter iiftereni Umriihren das Gemenge in einer o5enen Schaalc. 
Bei niederer Teniperatiir geht keine siclitbare Einwirkung vor 
sich, sobald aber bis zu einigen Graden iinter der Kochhitze 
erhil,t ist, stellt sich unter schncller Veranderung der Farbe eine 
zu'erst geringe , aber schnell zunehmende Sliclroxydgasentwicke 
lung ein. Sobald dieser Punkt eingetrelen ist, mufs die Schaale 
vom Feuer entfernt werden, um eine zu heftige Einwirkung zu 
verliindern , wodurch man eine Beimengung einer andern Sub- 
stanz bekommen wiirde. Die Einwirkung einmal angefangen, 
fahrt, bei richtig getroffenem Verhaltnifs zwischen Saure und 
weikem Salze, ohne weitere Erwdnnung so lange fort, bis die 
Uruwundlung in die blauen Substanr vollstandig ist. Sollte da- 
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gegen die Farbe zu erkennen geben, dafs noch etwas wt4fscs 
Salz ubrig bleibt, so setzt man noch etwas Saure xu und er- 
wiirmt, wo nijthig, VOD Neuem. Uii! ganz sicher zn verfahren, 
mufs irian zur Probe eine kleine Portion mit Kali zerselzen; 
enthalt das hierdurch ausgeschiedene Eisenoxyd etwas Oxydul, 
so mufs von Neuetn mit Salpetersiiore hehandelt werden; eine 
zu weit geschrittene Zersetzung zeigt sich daran, dafs die vom 
Eisenoxyd abfiltrirte Flussigkeit Ferritlcyankalium entliiill, in wel- 
chem Falle man mit einer neuen Portion von vorne anfangen mufs, 

Auf diese Art erhdt man einen wunderschiinen, violett- 
blauen Korpnr, welcher wcniger Kalium enthllt, als der vorher- 
gehende. Die Mutterlauge enlhiilt salpetersaures Kali, aber keine 
Spur von Eisen. Eine nach dieser lethode dargestellte Sub- 
slanz wurde auf das Filtrom geworfen und so lange Riisgc- 
waschen, als die durchgehende Flussigkeit beirn Verdampfen auf 
polirtem Platinblech noch einen Riickstaiid liinlerliefs. Die Ver- 
bindung war durch diese Betiandlung nicht im mindesten ver- 
andert, sie hatte dieselbe Farbe wie zuerst und gab an Salz- 
slurc kein Eisenoxyd ab. Sie wurde bei 200° getrocknet he- 
hufs der Analyse, deren Gang ich jetzt mit wenigen Worten 
beschreiben will. 

Ein lange anhaltendes gelindes , zuletzt aber verstarktes 
Gluhen in einem offenen Porzellanschalchen, verbrannte das Cyan 
vollstandig Aus dem hierdurch entstandcnen Gurnengc? von Eisen- 
oxyd und kohlensaurem Kali , wurde durch Kochen mit wieder- 
holt erneuertein Wasser das Alkali ausgezogen und als Chlhr- 
metall bestimmt. Das ungeloste wurde als Eisenoxyd bestirnmt. 
DRS Cyan wurde indirect gefunden und zwar durch Vertheilen 
einer pewogenen Menge der Verbindung in Wasser und Zer- 
setzen mit Kali. Das hierbei ausgescliiedene Eisenoxydliydrat 
wurde bcstininit ; es rnufste nothwendig der Quantitat Cyanid 
entsprechen, denn alles Cyanur blieh in Aufliisung in Forin von 
Blutlaugeitsale. 
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I. 3?417 Grrn. gaben 0,694 Grm. Chlorkalium und l,W3 Grm. 
Eisenoxyd, entsprechcnd 10,s pC. Kalium und 32,4 Eisen. 

11. 4,225 Grm. gaben 0,571 Grin. Chlorkalium und 1,986:Grm. 
Eisenoxyd, enlsprccliend 4487 pC. Iialium und 32,5 Eisen. 

1. 3,744 Grin. 0,940 Grm. Eisenoxyd, eiiisprechend 17,43 pC. 
Eisen :ils Cyanid. 

11. 6,125 ‘Grin. 1,585 Grm. Eisenoxyd , entsprechend 17,94 
pC. Eisen sls Cyanid. 

Mit Keli hchantlelt, gaben : 

Die Formel : Cy, Ft!, I( 3- 4 aq. verlangt : 
berechnet pfundei i  

1. 11. 
Lie, iU8,8 32,O 32,4 32,5 
K 39,2 11,5 40,s IO,!!. 

Durch Kali fallbar : 
Fe, 54,4 46,O 17,4 17,9. 

Jh!r Mangel an  Iialiuni , sowie entsprechender Ucherschufs 
an Eisen, erkliren sich geniigend aus der uiivollkoniirrenen Tren- 
nurig durch CVassur. Dcr Ucberscliufs des deiri Cyanid entspre- 
chentlen Etsenoxyds wiirtle dorch eine Vcrunreioigung davon 
rnit dern zu seiner Fiilluap angewaiitilen liali kerursacht. Uni 

iibrigens jeden Zweilil iiber t!ic Riclitigkeit der ails diesen Zah- 
len abgeleiteten Formel zn beseiligcn, wurdcri blgcnde Verbren- 
nungen init griifster Sorgfdt in chronisaureiii Uleiosyd ausgefiihrt. 

I. 0,427 Grni. gaben 0,331 Grm. I~olilcnsiiurc uiid 0,046 Grm. 
Wasser , entsprechend 21,14 pC. Koiilenstolf und 1478 
Wasser. 

11. 0,320 Grm. pben 0,247 Grm. Kohlenslure uiid 0,036 
Grm. Wasscr , entsprechend 2 I ,05 pC:, Kohlenstoff und 
11,15 Wasser. 

111 0,721 Grrn. gahcn 0,559 Grin. Iiolilensiiure und 0,081 
Grm. Wasser , entsprechend 21,24 pC:. Kohlenstoff und 
i 1,3 Wasser. 

- 
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herednet gefunden -- 
I. n. IU. 

CIS 72 21,2 21,14 21,05 21,24 
4 H 0  36 10,59 10,75 11,15 11,3. 

Die Uebereinsliinmung ist hier genugend 
Diese Verbindung zeichnet sich besonders durch ihrc pracbt- 

volle violetlblaue Farbe aus; in dunncn Schichten, wie man sie 
durcli Suspensiot~ in Wasser erhilt, ist sie niit gruner Farbe 
durchsichtig. Es mangclt ihr im trocknen Zuslande fast ganzlich 
der Kupferglanz, der beim Berlinerblau so augenfallig ist. 

Sie ist zii betrachten als Ferridcyankaliuin , worin 2 At. 
Kalium durch Eisen vertreten sind, und verhiilt sich zu der 
weifsen Verbindung, aus der sie dargestellt wird, gerade wie 
das Gmelin’sche Salz zum Blullaugmsalz. Die Art ihrer Bil- 
dung ist auch dieselbe, denn es treten liierbei 2 At. Ferrocyan- 
eisenkalium, unter Abgabe eines Atoms Kaliuin zusaniinen, gerade 
wie in jenem Falle Blutlaugensalz : 

2(Cfy  l p [ ) + C l = 2 C f y  I 2 Fe K I  f K C 1 .  

Wir kiinnen sie nach der angenommenen Nonienklatur Pcr- 
ridcyaneisenkalium nennen. 

Es ist schon oben erwiihnt wortlen, dafs sie von Hali zer- 
setzt wird unter Bildung von Ferrocyankalium und Ausscheidurig 
von Eisenoxydhydrat. Man sicht leicht ein, dafs bci dieser 
Reaction die 2 At. Eisen durch 3 At. Kaliurn vertreten werden, 
wlhrend der Sarierstoff des Kalis von dew Eisen gebunden wird. 

Beirri Erwlrmen mit einer Liisung von Blutlaugensalz ver- 
wandelt es dieses in Ferridcyankaliuin ; bei einem Ueberschusse 
der blauen Verbindung bleibt sogar keine Spur Blutlaugensalz 
zuruck. 3,473 Grm Ferridcyaneisenlralium wurde in cinein 
Ueberschusse von Blutlaugensalz vertlicilt und Iangerc Zeit da- 
niit digerirt. AI)filtrirt, zeigte es sjch in ein schwacbblaiies 
Pulver vcrwaiidelt und gab 1,39 Grm. scl,wefelSaurss Ksli , ent- 



232 Williamson, Upltersuchung dniger Cyanvet6indungen 

sprechend 0,624 Grm. Kalium , wiihrend es vor der Behandlung 
mit Blullaugensalz nur 0,411 enthielt. Die Reaction geht also 
dadurch vor sich, dafs dem Blutlaugensalz Kaliurn entzogen wird 
und das Ferridcyaneisenkalium sich zur Halfte in Ferrocyan- 
eisenkalium verwandelt. Es Iafst sich sogar diese Reaction mit 
Vortheil anwenden, uni Ferridcyankalium von grofser Reinlieit 
darzustelleii , deiin man vermeidet hierbei die beiden Nachtheile, 
welche die Zersetzung durch Clilor darbietet , niinlich erstens 
die fur die Kryslallisirung storende Beimengung von Chlorkaliuni, 
und zweitens die Bildung der bekannten griiiien Substanz, welche 
bei dem geriiigsten Ueberschusse von Chlor eiitsteht. Man kanii 
naturlich das blaue Salz beliebig oft zu derselben Operation an- 
wenden, es braucht nur zur Wiederherstellung mit Salpetersiiure 
erw5rmt zu werden. 

Durch fortgesetztes Kochen mit Salpetmaure , verwandelt 
sich die blaue Verbindung in eine dunkel samintgriine , welche 
imnier noch etwas Kalium enthiilt und cyanreicher ist. Dieser 
schone Korper ist schwer aufzubewaliren, indem er durch die 
Einwirkung des Lichts eine Reduction erleidet und allnialig blau 
wird. Er wurde zur Andlyse mit concenlrirter Schwefelsaure 
erhitzt, bis zur vollstandigen Zerstoruiig des Cyan, das Eisen 
als Oxyd, das Kaliutn als schwefelsaures Salz bestimmt. 

I. 2,966 Grm. gaben 1,527 Grm. Eisenosyd und 0,147 Grm. 
schwefelsaures Kali , entsprechend 35,72 pC. Eisen und 
2,23 Kalium. 

11. 3,172 Grm. gaben 1,637 Gmi. Eisenoxyd und 0,159 Gnn. 
schwefelsaures Kali, entsprechend 35,97 pC. Eisen und 
3,25 Kalium. 

Mit chromsaurein Bleioxyd verbraont, gab es folgende Resultate: 
I. 0,421 Grm. gaben 0,361 Grm. Kohlensaure und 0,058 Grm. 
" Wasser, entsprechend 23,3 pC. Kohlenstotf und 13,6 aq. 

11. 0,151 Gmi. gaben 0,129 Grm. Kohleirslure und 0,020 Grm. 
Wasser , sntsprochend 23,2 pC. Kohlenstoff und 13,3 aq. 
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Versucht man eine zu diesen Zahlen passende Forniel aus- 
zurechnee, so findet man den Kaliumgehalt zu gering, uin ihn  
als wesentlichen Bestandtheil bei der Verbindung betrachten zu 
kiiniien, er betragt nur 1 At. zu 24 Eisen. Es wurde daher 
sein Aequivalent Eisen zu dein iibrigen Eisen addirt, und auf 
diese Art erhiilt man Zahlen, welche ziemlich germ der Forinel : 
Cy, Pe, + 5 aq. entsprechen, wie man aus folgender Zusain- 
inenstellung sieht : 

bereclinet gefunden 

I. 11. 
-- 

C,, 84 23,14 23,3 23,2 
Fe, 136 37,5 37,17 31,27 

5 HO 45 12,4 13,6 13,3. 
Mit liaustischeni Kali behandelt, giebt dieser Iiorprtr , miter 

Ausscheidung von Eisenoxydhydrat, eine braunroth gefiirble Auf- 
losung, die ‘sowohl von Eisenoxydul-, als von Eisenoxydsalzen 
blau gefiillt wird. Erhitzt man diese Fliissigkeit zuin Kochen, 
so fallt Eisenoxyd heraus, wlhrend ihre Farbe heller wird. Der 
Vorgang bei dieser Reaction ist mir unbelrannt. Die Farbe hat 
ubrigens grofse Aehnlichkeit init rier , welche irian durch Ver- 
iirischeu von Ferridcyankaliurn uiid Eisenoxydlosung erhiilt. 

Dieselbe Reaction mit Kali giebt die von Pclouze durch 
Zersetzung von Ferrocyankalium mit Chlor dargestellte grune 
Verbindung, fur welche er die empirische Pormel : Fe, Cy4 an- 
giebt. Nimmt man mit vielen Chemikern an, d& diese Ver- 
bindung derri Magneteisen analog zusamrnengesetzt sey , also : 
Pe, Cys + Fe Cy, so konnte man die von mir analysirte Sub- 
stanz betrachten als eine doppelt so vie1 Cyanid haltende, also 
2 (Fe2 Cy,) + Fe Cy. Ich wage ubrigens nicht, irgend eine 
Meinung dariiber auszusprechen, ob sie als eigenthuinliche Ver- 
tindung anzusehen sey odt:r nicht. 
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Es ist bekannt , tiak man zu technischen Zwecken durch 
Zersetzung von Perridcyankaliurii init einem Eisenoxydulsalze 
eine sehr geschiitzte blaue Farbe bereitct , welche in England 
nach ihrein Entdecker den Narnen .Turnbulls bluecc tragt. 

In dieser Verbindung, welche sich von gewohnlichem Ber- 
linerhlau schon durch ihre Farbe untersclieidet , ha1 nian wie in 
jenein, die Geyenwart von Kaliuni nachgewieseir, oline aber irgend 
cine Beziehmig davon zu der Zusarnmensetzung des Kiirpcrs 
aufzufinden. 

Ich habe nuii diese Substanz mit grofser Sorgfalt dargestellt 
und der Analyse unterworfen. Eine verdunnte Liisung von iiiehr- 
mals umkryslallisirteni Ferridcyankaliuin wurde unter bestindigern 
Uirrruliren mit einer Lasung von schwefelsaurem Eisenoxydul 

zersetzen. D d s  Waschen wurde mit besonderer Sorgfalt ausge- 
fuhrt, da ich einerseits alle zu der Zusarnmensetzung des S~lzes 
riicht gehiirenden Substanzen vollstihdig entfernen mukle, ander- 
seits aber zu vermeiden hatte, dafs durch irgend einen frcrntleii 
Einflufs Bestandthcile des Niederschlags in aufliisliclier Gestiilt 
ubergehen lioiinten , wie bei dem Be rzelius'schen Auswasclicn 
aii der Loft der Fall war. Diesen Zweck gelang es niir p i i x  

ehfach auf die Art zii erreichen, dafs icli unter vollstiiiidiger 
Alrlraltuiig dcr Lufi mit destillirteni Wasser auswusch. Das Ge- 
ftifs, in welcliein die FLllutig ausgefuhrt worden, war ein Iiolior, 
mit geschliffenein Kaiitle vcrsehcner Glascylintler , wclchen die 
Fliissigkeit vollstiindig fulltc; durch Aiifpressen einer ebeiieii, 
niit Talg geschrniertcn Glasplatte, wurde cin lultilicliler Verschlufs 
daran bewcrkstelligt rind iruri d>gt:\vilrtet, his sic11 dcr Niedcr- 
schlag zu Boileii geseiilrt haitc ; ;ilstlanii wrirdc die Fliissiglieit 
abgehoben und das Gefifs urit frischein, von Liift hefreitem Was- 
ser aufgefuilt und wieder zugedeckt. Nachdein tlieses Auswaschen 
mchrmals wiederholt war, zcigtc sicli die iilwr dctn Niederschlage 
stehende Flussigkeit blau gefiirbt. h i  tlein Glaubeii, einc Adlo- 

gemengt , deren Menge nicht hinreichte, um allcs rothe S, ' l L  1. ZU 
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sung von Berlinerblau vor mir zu hahen, warf ich sie auf ein 
Filtrum und fand, dafs sie unveriindert durchlief. Urn aber lieinen 
Zweifel dariiber zu lassen, ob sie wirklich eine Aufliisung war, 
brachte ich sie nunmehr in einen Filbirayparal, bei dem nrittelsl 
eilies nacli Belieben verlnderlichen hydrostatischen Druclis sit? 
durch eine Lage von sechsfach zusarnitiengelcg ten, voii Lein- 
wand getragenen Papieres getrieben wurde. Sie zeigte sich bciin 
Heraustreten hiervon volllionirnen enlfiirbt. Das Waschen wurtlc 
so lange fortgesetzt , his das farblos sbfiltrirle Wascliwasser aiif 

Platin keinen sichtbaren Riickstand beim Verdaiiipfen hinterlic*fs. 
Spatere Versuche zeigten mir , dafs diese Operation unlte- 

schnclet des Resultats sich durch heifses Wasser schtieller uiid 
bequmer ausfiihren IaBt; denn es niintrit in diesern Falle der 
Niederschlag eine schwerere Beschaffeiilieit an und sei:kt sich 
vie1 leichter und vollstandiger zu Boden. 

1. 1,706 Grin. dieser Subslanz gaben 0,528 Grm. Eisenoxytl 
und 0,189 Griti. schwefelsaures liali, entsprecticnd 33,6 pC. 
Eisen uid 4,9G Kalium. 
1,870 Grin. gabcn 0,909 Grm. Eisciioxyd iind 0,221 Gtm.  

schwelelsaures Kali , entsprechcnd 33,” pC. Eisen und 5 3  
Iialhii .  

Der Durchschnilt diescr Znlilen , iiarnlicti 33,65 pC. Eisen 
utid 5,2 pC. Iialiuni, stelien iiti Verliiltiiifs vuii $43 At. Eisen 
auf 1 At. Lialiutri. Ich werde weitw unloii zcigcn , wie diese 
Zahlcii zu betracliten sind. Wir sehen vorllufig ein, tlafs sic 
eine andcre %usainiricfisctzuag, als die tles Fcrridcyaneisenk. 11 I’ lullis 

bczeichtien. 
Ich suclrle nun die Fhllung auf eine solchc Art vorzuneli- 

men , dafs wo niciylich alles Iialium tles Grnel in’schen Salzcs 
durcli Eisen verlreten werden so!lte , was rnir dadurch gelang, 
dds ich den in eineiri Ueberscliusse von Eisenchloriir gehildetert 
Niederschlag Iiingere Zeit nrit eincr Losung dieses Salzcs dige- 
rirte. Diese Subslanz aut dicsdbe Weise au~gewa~cIien, wic bei 

11. 
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der vorhergehenden ausfuhrlich beschriehen wurde, zeigte sich, 
obgleich nicht vollkonimen kaliumfrei, doch mit cin%m so ge- 
ringen Gehalte, dafs er nicht beslirnmbar war , oder wenigstens 
ohne merklichen Fehler verriachlassigt werden konnte; sit! wurde 
an der LuR getrocknet und analysirt. 

I. 0,765 Grm. gaben 0,383 Grm. Eisenoryd , entsprechend 

It. 0,763 Grni. gaben 0,379 Grm. Eisenoxyd , entsprechend 

William son, U7ctersuchmg einiger Ct~a~iverbkdurpt~ 

34,6 pC. Eisen. 

34,4 pC. Eisen. 

1. 0,535 Grm. gaben 0,344 Grm, KohlensLure ond 0,155 Grm. 
Wasser, entsprechend 17,5 pC. Kohlenstoff und 28,9 pC. 
Wasser. 

11. 0,563 Grm. gahen 0,359 Grm. Kohlenslure und 0,157 Grm. 
Wasser, entsprechend 17,4 pC. Kohlenstoff und 27,9 pC. 
Wasser. 

111. 0,477 Grm. gaben 0,307 Grm. Kohlensaure und 0,135 Grm. 
Wasser , entsprechend .17,5 pC. Kohlenstoff und 28,2 pC. 
Wasser. 

Das Verhaltnifs von 5 Aeq. Eisen und 6 Aeq. Cyan ver- 
langt auf die durchschnittlich gefundene Eisenmenge (34,s pC.J 
18,2 pC. Kohlenstoff statt des gefundenen 17,5. Bedenkt man, 
d a b  hierhei die Pehler der Eisenbestimmung zu dencn der Ver- 
brennung addirt sind , so sieht rnm, dafs die Ueliereinslirnrnung 
genugt. Ich liabe aus den1 Grund keine Formel fiir den gefun- 
denen Wassergehalt ausgerechnet, wed ich tnicli durch die grofse 
Zersetzbarkeit der Verbindung gcnijiliigt fand, sie ohne scharfes 
Trocknen zu analysircn , weil sonst onvermeidlich einige Blan- 
saureeniwickelung S h t t  fintlet , wodurch der Rucksfand mit 
Eisenoxyd verunreinigt wird. 

Durch kaustisches, sowie durch kohlensanres Kali, wird diese 
Verbindung im frisch Itereitettm %iist~ntl, onler Ansscheidrq 
von Eisenoxydoxydul und Hiltiung von Pcrrocymkalium zersclzt. 

Mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt : 
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Es wurde eine beliebige Menge frisch gefiilller und ausgewa- 
schener Substanz niit kohlensaurem Kali zersetxt; das abfilrrirte 
Eisenoxydoxydul wog nach langem Gluhen an der Luft 1,627 
Grm. Die Flussigkeit eingekocht und wie gewiihnlich niit Schw e- 
felsaure behanddt , lieferte 1,077 Gmi. Eisenoxyd. Das ver- 
haltnifs von 3 zu 2 verlangt 1,623 und 1,082. Von 5 At. Eisen 
sind also durch die Einwirkung des Alkalis 3 ausgefallt wordel,, 
verbunden mit den 4 Atomen Sauerstoff des Kalis, welches ihre 
Stelle vertritt. Die zwei iibrigen Eisenatome sind also in der 
Zusammensetzung des Radicals enthalten. 

Ich gehe nun zur Betrachtung der Verbindungsart dieser 
Elemente iiber. Es ist hekannt, d a b  Ferridcyankaliuni durch die 
Einwirkung von Schwefelwasserstoff reducirt wird, d. h. es ver- 
wandelt sich durch Aufnahine yon Wassersloff in cin Gemetige 
yon 3 Atoinen Bhtlaugensalz und 1 At. Ferrocyanwasserstoffsfslllrc : 

4 Cfy 6 K \ - !3  (Cfy 2 K) 
2 (HS) - 1  Cfy 2 H 

2 s. 
Diese Redocirbarkeit des G m  elin’schen Salzes ist aber eine 

Eigenschaft, welche von wesentlichem Einflub auf die Natur des 
Prodncts seyn liann , wie inan aus einem lehrreiclien Versuch 
Liebig’s ersieht. Dieser Versuch ist folgender : Zu einer ko- 
chenden Losung von Ferridcyaplralium wurde Eisenoxydullosung 
in einer zur Zersetzung des ganzen Cyanids unziireicbenden 
Menge geschiittet ; man bekam Ferrocyanlralium in Auflosiing 
und einen Niederschlag yon eigentlichem Berlinerblau : 

3 Cfy 4 Fe Berlinerblau 

4 KO. 
Durch Ueberlegung dieser Reaction wird man auf eine neue 

Betrachtungsweise der oben analysirten Verbindung gefhhrt, 
welche sowohl im kalihaltigen , als auch im lralifreien Zustande 
ihre Zusammensetzung ausdriickt. Wenn namlich 1 At. Eisen- 
salz tnehr hinzukommt, 11s in dem Schema angaiommen wurde, 

if::$/=/ Cfy 2 K 
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so mufs es niit dem Blutlarrgensalz Ferrocyaneisenkalium bilden, 
welches in deal schon gehildt!teii Berlinerblau verlheilt, ein Ge- 
Inengc tlarstellt , welches Eisen und Kalium in dem Verbiiltds 
enlhllt wie die anslysirte Subdianz : 

W i 11 i r i  m s o 18, Untemichtrng einiger CynmverhindPmgnr 

Rei einein Ueberschusse von Eiserioiydiillosuri~ wird auch 
das zweile Atom Kalium durch Eisen vertreten und das Geinenge 
von Bcrlincrblau und Ferrocyaneisen enihalt Eiscn und Cyan 
iin Verhdtnifs VOII 5 zu 6,  wie gefunden. Dieses stiitzt sich 
auf die Annahme, dars Be~iint~rblau (3 Cfy 4 Fc) sich bei der 
Fallong in der Kdte jedesirial bildet! \vie uiiter den beschriebenen 
Uiristanden in tler Iiochhil~u gescliioht. 

Im entgegengesetzten Palle wiire einc cinfache Vertrelung 
des Iialiutns iin Gmelin’schen Salze durcli Eisen anzunehrrien : 

2 Cfy 3 K + Fe C1 = 2 Cfy 3 Fe + 3 K CI 

4 Cfy G K + 5 Fe C1 = 4 Cfy l 5  
Also in tlein eiiien Qdle Fciridcyaneisen, im andern ein 

Doppelsaalz liiervon init ~c~rid~~~aiicisenktiiiuin. 
Die Ausscheidung von Eisenoxydoxydul durch Kali , spriclit 

stheinbar zii Gutisleti dcr Ansiht , dafs dcr lialiumfreie Nietlar- 
schlag aus Berlinerbhu und Ferrocyaneisen bestchta, welrhe eiiie 
solche Reaction gebcn miifsten ; tlenn hltte die Suhslanz die 
Zuseirinieasetzurig von Ferridcyaneisen, so ware zu erwarten, 
dafs durcii Behandlung init Kali Eisuioxydul ausgeschieden und tlas 
Gmelin’sche Salz gebildet werde. Man niufste es denn so er- 
klaren, dafs eiiie Reduction des Ferridcyankaliiiiris durch Eisen- 
oxydul vor sich gehe : 

+ 5 K Cl. 

cfy i,, + 3 FeO = 2 (Cfy 2 K) + Fe, 0,. 

Sowie durch die Einwirltung von Eisenoxydul das rothe 
Salz zu dem gcriben reclucirt wird, xeigt sich auch bei Behandlung 
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von gelbeni Salz mil Eisenoxydlosung eine Umwandlung zum 
rothen. Der Versuch ist folgenderrnafsen angestellt worderi : 
Mit einer kochonden Liisung von Ferrocyankalium wurden einigc! 
Tropfen Eisenclilorid gernischt und die Pliissigkeit rnit sanimt 
dem Niederschlage einige Zeit erwarrnt; die abfillrirle Fliissig- 
keit gab mit Eisenoxydullosiing einen tiefblauen Niederschlag : 

Ich habe niin, soweit es rnir rnoglich war, die Griinde fur 
jede Betrachtiingsweise d;vzirlegen gesucht , und uberlasse somit 
die Sache dein Urtheile cornpeteoterer Richter. 

Ziinachst versuchte ich die Methode, welche zur Darstelliing 
eines lialiumfreien Turnhulls blue sich so gut bewahrt hatte, nani- 
lich das Digcriren des Niederschlags rnit einem Ueberschufs des 
zur Flllung angewiwlten Eisunsalzes auch auf das eigentliche 
Berliiierblau anzuweiiden ; gofs einc verdiinnte Auflosung von 
Blutlaugeiisalz zu eiiiein grofscn Ucberscliufs von warmem Eiseii- 
chlorid pnd digerirte dns Gernenge niehrere Stunden lang zusam- 
nien. Dieser Nicderschlag , nachdem er durch Deliantiren aus- 
gewaschen kvurdc , bis das Waschwasser niclits inehr aufnahm, 
gab bei der Analyse auf 0,707 Grm. Eiseiioxyd 0,057 Grm. 
schwefclsaures Kali , wclche Zahlen im Verhdtnifs sind von 
1 At. lialiuin auf etwits mehr 81s 27 Hisen. Wollte man diese 
als eine bestimmte Verbiiidung betrachten , so miifste folgentie 
die Forinel dafiir seyn : 

3 Pe 3 (3 Cfy 4 Fe) + 3 Cfy] g, 

Es gelang mir aher, so lunge Kaliurn gegenwirtig war, 
auf keine Art, eine Beimengung davon im Niederschlag zu ver- 
meiden. Es blieb mir daher zuletzt kein anderes Mittel ubrig, 
als dafs ich die Falhng mit reiner Ferrocyanwasserstofaiire 
vornahrn. 

Die Siiure wurde bereilet durch Mengen,, einer von Luft 
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befrciten Liisung von Blutlaiigensalz init etwa ihrem gleichen 
Voltini Salzsaure und F#llcn wit Aelher. Nachdem sie abfiltrirt 
llntl niit Aelher nusgewaschen worden, bedurfte die Saure nur 
noch einer Liisuiig in absolutein Alkohol und nochmaliger Fill- 
lung niit Aether, uin vollltoiiimen rein erhalten zu werden. Nach 
dem Trocknen wurde sie in Wasser geliist und mit einem Uebcr- 
schiisse Eisenchlorid gefiillt. Dieser Niederschlag unterscheidet sich 
von gewohnlichern Berlinerblau nur durch eine etwas dunklere 
Farbe. Nach deiii Auswaschen wurde er bei 30 - 40° ge- 
Irochet. 

1. 1,400 Grm. in einem Porzellanschlilchen verbrannt , gaben 
0,6487 Grin. Eisenoxyd, entsprechend 32,l pC. Eisen. 

11. 1,0365 Grin. gaben 0,481 Grin. Eisenoxyd , entsprechend 
32,O pC. Eisen. 

111. 1,0035 Grni. gaben 0,463 Grm. Eisenoxyd , entsprechend 
31,8 pC. Eisen. 

Will ianr o o n , Umterst~chtmg einh~er Cyanverbidungen 

Mit chrornsaaem Bleioxyd verbrannt : 
I. 0,6934 Grin. gaben 0,4405 Grin. Kohlensbre I;nd 0,1919 

Grm. Wasser, ensprechend 17,3 pC. Kohlenstoff und 27,9 
Wasser. 

11. 0,415 Grin. gaben 0,269 Grin. IiohlensPiire und 0,127 Grm. 
Wasser, entsprechend 17,7 yC. Kohlenstoff und 28,6 pC. 
Wasser. 

111. 0,364 Grm. gaben 0,233 Grm. Kohlensaure und O,ii9 Grm. 
Wasser, entspreclicrid 17,4 pC. Kohlenstoff und 28,O pC 
Wasser. 

I. 0,4065 Grin. nach V a r r e n t r a p p  und W il l's Methode ver- 
brinnt, lieferten 1,3077 Grrn. Platinsalmiak, enlsprechend 
20,2 pC. Stickstoff und 0,574 Platin. 

11. 0,543 Grm. gaben 1,780 Grm. Platinsalmiak, entsprechend 
20,6 yC. Slickstoff und 0,780 Platin. 

I 

Slickstoflbestinimung : 
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Beistehende Zusammenstellung zeigt die Uel)ereinstitnmung 
rriit der Forrriel Fe, Cy9 : 

berechnet gefunden -- 
I. n. 111. 

Fe, 190,4 31,56 32,1 32,O 31,8 
c,* 108 11,m 17,3 17,1 17,4 
N, 126 , 20,83 Z0,Z 20,6 - 

20 HO 180 29,74 27,9? 28,6 %,O. 

Zu jeder Verbrennung wurde frisch dargestellte Substana 
angewandt. Der kleine Ueberschufs von Eisen , sowie Verlust 
an Kohlenstoff und Stickstoff, riihren unstreitig daher, dafs lrotz 
der angewandten Vorsichtsmafsregeln eine geringe Zersetzung 
beim Trocknen Statt fand, wobei sic11 Cyanwasserstotfsaure ver- 
flichtigte, die sogar durch ihren Geruch zu erkennen war 
und sich eine entsprechende Menge Eisenoxyd bildete. Im 
Schema ist also der an Eisen gebundene Sauerstoff als Wasser 
berechnet worden, wolier auch weniger Wasser gefunden wurde. 
Diese Zersetzung geht aufserst leiclit vor sich und erklgrt die 
Bildung des sog.enannten basisclien Berlinerblaus, eines IGrpers, 
den inan als Verbindung von Berlinerblau mit Eisenoxgd be- 
trachtet, uber den uns iibrigens sehr wenig bekannt ist : 
3 Cfy + 4 Fe + 3 HO - 3 Cy H = 2 CFy 3 Fe + Fe, 4. 

Durch die Einwirkung des Lichts wird Cyan aus dern Ber- 
Iinerblau getrieben, wie schon de  Saussu r e  beobachtete. Die- 
ses geschieht auch bei andern cyanreichen Verbindungen, von 
denen ich weiter unten ein auffallendes Beispiel beschreiben werde. 
Mit Kali bebandelt, giebt es Blutlaugensalz, unter Ausscheidung 
von Eisenoxydhydrat. Versuche, bei denen diese Zersetzung mil 
getrockneter Substanz quantitativ ausgefiilirt wurde, gahen mehr 
durch Kali ausgefalltes Eisenoxyd, als die Forinel der reincn 
Subslanz verlangt. Dieb erklart sictt aber aus dem Umstande 
der Bildung des eben erwahnten basischen Berlinerbhus. 

Aitiinl. tl. (‘hetitie u. I’bnrtti. I.VI1. Ud. 2. Ilek 16 
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In wlssrriger lileesiiure liist sich ths Berlinerblau leicht 
aef; diese Fliissigkcit tvird dnrrh Ltohlensaures Kali zersetzt, in- 
den] ihre Mauc Farbe in eiite Iirauiirotht? iibergeht. Erst bcim 
Iiochen f d l t  Eisenosyl iiictlw , wclches 0,6 des im Berlinerblau 
entltallcrien bot,rigt. Eine uttgewogn~e lllenge getrocknetes 
Berlinerblau wrrrde iii lilcesiiiire geliist; drirch Zersetzen mit koh- 
lensamem Iiiili nnd liochrn Iklen 0,208 Gmi. Eisenoxyd nieder, 
die Fiiissigkeit enihic?it nor11 0,137 Grin. Das \'erhaltnifs von 
3 zu 2 verlatigt 0,207 n t i t i  0,138. Bei einw zweiien Bestiin- 
inutig wurden 0,274 G i w .  tliirc!t lioiilensnures Kali gofiillt, rviih- 
rend 0,174 Grin. in tier Fliissigliril Iilirben , ths Verliiillnifs yoti 

3 zu 2 vcrlaiigt 0,268 n n t l  0,179. D i e s  Rcaclion niit IiIw- 
saure verdiente wolil weitcr untcrsuclit zit werdeii. Auff rillend 
ist tlabei , d;tfs nach Abliltrir*en des dumb Iidi  gcfallteti Eisoitr 
oxyds, die Fliissigkeit irtil Salzsiiure eincn bleueii Niederschlag 
giebt. 

Ich habe tiuii die Bildnng des Berlinerblaus unter verschie- 
denen Uiitstanden urtd den Eitiflrtfs, welchen diese auf seine Zu- 
saniniensetznng ausiiben , zu tieschreiben gesucht , wallrend ich 
den1 IJnislande der Gegeitwart des Iialiuna besondere Aufmerk- 
satdieit widmrtr. Es scheint inir tliese Gegcnwart von Kalium 
nicht lids Saclie von rcin wissei~sctta~liclienl Inlertisse; sie ist auch 
fiir den Falrriliant von Wichtigkcit, derin sie Cbt einen grofsen 
Einflrlfs aul' (lie Farbe des Pror:ucts ails, und m a r  in der Art, 
dafs je vorwiegondcr ilire Mesgc, urn so heller sich in's Violett 
neigend die Piirbe, untl umgcliehrt, je writiger Kaliurn in die 
ZusRriitiieiisetzu!iji gctreten ist, eine tlcsto dunlilcre aber auch 
starker farbende erliall I ~ ~ I I I .  l inkr den crwiilinten hlsuen Iior- 
pern sehen wir, dafs der Itdlsle n n d  fur stch attffallendste die 
eus dem Blausbureriickstand t1;irgeslellte Verbindui~g ist : 2 Cfy 

Dirsetn ztinachst stehl der im Ueberschufs von Ferrid- 1" I: 



cyankaliutn durch Eisenoxydull6sung gebildcte Niedersoltlag : 

4 Cfy i5 Fe Die nichste Stufe bildet eine ails Fcrridcyankaliurn 

durch Schwefelsdure dargestellte Verbindung, zu deren Beschrei- 
hung icli sogleicli tibergehe, die noch weniger Kaliurn enthllt. 
Am dunkelsten sind die haliuinfreien Verbindungen. Die Fir- 
bende Kraft diesel. Materien, worunter ich verstehe ihr verhalt- 
nifsmabigcs Veriritigen , irgeiitl einen farblosen Stoll' , niit dein 
sie geineiigt werden, bIi111 zu filrben, steht irn umgekehrten Ver- 
hallnifs mit ihrem Kaliiiingehalt, aber in der Art, dafs die kalium- 
lialtigcn weniger farbcn, als nach Abrechnung ilires Cyanlialiurns 
detn Reste zukhie, woraus wan ersieht , dafs das Kaliuni keine 
negative Rolle darin spielt. 

Versetzt man eine A uflosung von Ferridcyankalium n i t  con- 
centrirter Schwefelsiure , so wird ein griiner Niederschlag ge- 
bilrlet, der aus Eisencyanid besteht, in detn ctwas Cyankaliuin 
enthalten ist. Kocht inan diesen Nietlerschlag langere Zeit mit 
iiberschussiger Schwefelsiure, so andert sich seine griine Parbe 
in eine hlaue urn. Zur Sicherlieit sctzt man das liochen einigo 
Zeit fort, naclidem die Umwandlung vollstandig erscheint. Es 
bildet sich hierbei auf Kosten des Cyans Aiiirnoniak, das in der 
Fliissigkeit leicht nachzuweisen ist. Die Suhstanz wurde auf 
dieselbe Art ausgewaschen und gelrocknet, wie ich bei der vor- 
hergchenden hesclirieb. Sie gab bei der Analyse auf 1,962 Grrn. 
Eisenoxyd 0,049 Grin. schwefelsaures Kali, was auf iiber 60 At. 
Eisen blofs einein Atom Iialiuin entspricht , eine zu geringe 
Quantitit, urn wesentlich zu seyn. 

I. 1,464 Grm. paben 0,702 Grm. Eisenoxyd , entsprechend 
33,25 ' pC. Eisen. 

11. 1,152 Grm. gaben 0,556 Grm. Eisenoxyd , entsprechend 
33,45 pC. Eisen. 

111. 0,549 Grm. gaben 0,266 Grm Eisenoxyd , entsprechend 
33,6 pC. Eisen. 

K. 

16 * 
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Mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt : 
I. 0,481 Grm. gaben 0,3062 Grm. Kohleiislure und 0,131 

Grm. Wasser , eritsprechend 17,3 pC. Kohlenstoff und 27,2 

11. 0,347 Grm. gaben 0,219 Grm. Kohlensaure nnd 0,095 Grm 
Wasser, entsprechend 17,7 pC. Kohlenstoff und 27 pC. 
Wasser. 

Folgende Zusammenstellung zeigt den Grad der Ueberein- 

Witsser. 

stimnrung mit der Forrnel : Fe, Cys + 13 aq. 
Lereclinet gefunden - 

1. 11. 111. 

C,, 72 i7,6 17,3 17,7 - 
N, 84 20,5 - - - 

Fe, 136 33,2 33,2 33,4 33,6 

3 HO 117 28,s 27,2 27,O - 
Man sieht aus dem gefundenen Wasser, dafs die Substanz 

weniger Wasserstoff entlrielt als berechnet , dafs also auch in 
dieser Verbindung ein Gehalt an Eisenoxyd gewesen ist. Sie 
giebt mit liali dieselbe Reaction wie Turnbulls blue, das an der 
Luft getrocknet worden ist, denn sie zersetzt sich, wie auch bei 
jener Verbindung beschrieben wurde , in Eisenoxyd untl Ferro- 
cyanwasserstoff, das vom Kali gebunden wird. Die Ursache 
dieser Reaction , welche sich mit der Zusainniensetzung 2 Cfy 
3 Fe nicht zu vertragen scheint, liegt in einer Oxydation des 
Eisens, welche bei Luftzutrilt vor sich geht. Wir haben ge- 
selien , dafs eiiie bedeutende Anzalil Wasseratome von jeiiem 
Korper zuruckgehalten werdeii , kiinnen uns daher die Elemente 
davon getheilt denken zwisclren dein Radikal und dem Eisen. Die 
Bildung davon geht also folgentlermafsen vor sich : 
2 C f y  3 K + 3Fe0 + 4H0 = 2(CfyII,) Fe, 0, + 3KO% 

*) Es ist nnndthig zn erwalinen, dafs in solchen Fillen kein freies 
Eisenoxydul, sondern ein l6slicbes Snlr davon verstanden wird, d e s m  
SIure sich init dent Kali verbindet. 
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Der frische Niederschlag verhalt sich wie eine solche Ver- 
bindung, nachdetn er aher an der Lutl gestanden hat, wird nicht 
mehr Oxydoxydul, sondern roincs Oxyd durch Knli ausgeschieden; 
es mufs also nothwendiger Weise eiiie Oxydation Salt gefunden 
haben, wie wir ja bei allen Eisenoxydulverbindiingen beobachten. 
Betrachten wir nun die analytischen Resultate , so sehen wir, 
dafs sie einen Satierstoffgehalt deutlich anzeigen. Die Oxydation 
geht auf die Art vor sich, dah 2 Atotne des Cyanids 1 Atom 
Sauerstoff aufnehmen : 
2 [2 (Cfy H,) Fe, O,] + 0 = 4 CCfy H21 + 3 (Fe, 0,l.- 

Diese Formel druckt die Elemente aus, welche die Substanz 
nacb dem Trockrien an der Luft enthalt. Einen wahrschein- 
licheren Ausdruck far ihre Zusammensetzung erhalt man , wenn 
die Elemente dreier solcher Atome zu Ger Atornen Berlinerblau 
und ein Atom Eisenoxyd geordnet werden. 

Eine analoge Verbindung mit dern reinen , unoiydirten 
Trrrnhulls blue ist die, welche ich unter dem Nainen Ferridcyan- 
eisenkalium beschrieben habe, die man aber mit gleichem Recht 
als ein Salz von 2 Atom Ferrocyanwasserstoff mit 1 At. Eisen- 
oxyd und 1 At. Kali betrachten kann, denn was sehr fur diese 
Ansicht spricht , sie enthalt , wie wir gesehen haben , 4 Atome 
Wasser, die bei loOo nicht ausgetrieben werden. 

Ich habe auch einige Niederschlige von Ferrocyankalium 
mit andern Wetallsalzen untersucht und fand durchgangig , dafs, 
unter welchen Umstanden man die Fallungen auch vornehmen 
mijge, es nie gelingt, alles Kaliurn durch das angewandte Metal1 
zu vertreten. Es wurde zu cinem groben Ueberschufs von 
KupfervitriollBsung Ferrocyankalium gemischt , der Niederschlag, 
welcher die belcannte rothbraune Farbe besafs, zeigte nach voll- 
standigem Auswawhen einen bedeutenden Kaliumgehalt. Der 
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entsprechende graugelb gefarbte Niederschlag von Ferridcyan- 
kalium war aiich kaliumhaitig. Bei der Zersetzung mit Kali, 
lieferte er Ferridcyanlralium und Kupferoxyd , woraus man sieht, 
dafs er anders zusamniengesetzl wie Turnbulls blue, und eine 
eigenlliche Ferridcyanverbindung ist. Bemerkeeswerth war hei 
diesein Niedersclilag die reducirende Wirkung des Lichtes; er 
war nach dem Trocknen in groben Brocken in eine Flasche ge- 
fiillt worden, die einige Wochen an einem Fenster stand, und 
es zeigten sich alle dem Lichte zugekehrten Stucke aufsen roth- 
braun gefiirbt von Ferrocyankupfer. 

Bei Behandlung des koliuinhaltigen Ferrocyenkupfers mit 
Schwefelwasserstoff schien zuerst keine Einwirkung Statt zu fin- 
den, nach einiger Zeit fing diese jedoch an vor sich zu gehen, 
und es hatte sich nach vollslndiger Zersetzung eine stark saure 
Fliissigkeit gebildet, die an tler Luft sich allinalig blau fiirbte. 
Sie gab mit Eisenoxydlosung einen blauen Niedersclileg , es 
mangelte ihr aber die charakteristische Reaction der Ferrocyan- 
wasserstoffsiiure , denn sie war nicht durch Aether fallbar. Erst 
bei dem Zusatz von Salzsaure enlstand diese Reaction. Ueber 
Schwefelsiiurc troclinete sit3 zu einer blauen rotlischirnmernden 
lasse ein , wt?lche wit Wiissor beliandelt, eine blaue Fliissig- 
keit gab, die einer Aullijsung nicht unkhnlich sah. Bei der Ana- 
lyse lieferte sie aiif 0,487 G~III. Eisenoxyd 0,261 Grm. schwe- 

felsaures Iiali; die Forrnel : 4 Cfy verlariyt aiif das oben r: 
gefundene Eisenoxyd 0,270 pC. schwefelsaures Kali. 


